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Allgemeine Nutzungsregeln und
Mietbedingungen der mobilen Sauna

Wie wird die mobile Sauna beheizt?
Das aufheizen erfolgt mit einem Harvia M3 Holz- Saunaofen mittels Hartholz,
der Betrieb mit Nadelholz, Holzbriketts oder Kohle- Briketts ist strengstens
untersagt.
Bei der Nutzung entstehen extrem hohe Temperaturen am Saunaofen und
Schornstein, es besteht Verbrennungsgefahr!
Die Aufheizphase des Holzofens beträgt ca. +/- 45 Minuten, danach sind
maximal 2 Holzscheite für den Betrieb ausreichend.
Während des Betriebs darf der Saunaofen, außer zum befeuern über die
Ofentür, nicht berührt werden.
Die Innentemperatur darf 100° Celsius nicht überschreiten, durch öffnen der
Tür und der Zwangsbelüftung kann für ausreichend Sauerstoff und Abkühlung
gesorgt werden!
Ein Stromanschluss wird nicht benötigt!

Wie kommt das Saunafass zu mir?
Die Sauna liefern wir Ihnen direkt vor die Haustür (25km Wegstrecke inklusive,
jeder weiterer gefahrene Kilometer wird mit 0,79€ Netto berechnet).
Bitte beachten Sie, dass für die Anmietung die Wegstecke 4x gefahren werden
muss!
Eine Abholung für Selbstfahrer der Fasssauna bieten wir aus
versicherungsrechtlichen Gründen NICHT an.
Der Trailer mit dem Saunaaufbau wird von uns persönlich positioniert und
gesichert.

Wie viele Personen passen in die Sauna?
Die Sauna ist für 2 Personen liegend oder für 4 Personen sitzend geeignet.

Was ist bei der Aufstellung zu beachten?
Der Mieter sichert die Rechtmäßigkeit der Nutzung des Aufstellortes zu (ggf.
nach Einholung einer Genehmigung).
Eine freie Zufahrt mit ausreichender Dimensionierung für den Hänger muss
gewährleistet sein.
Gesamtmaße: (LxBxH) 350 x 190 x 250
Gesamtgewicht: 750kg
Die Holzofen- betriebene Sauna darf nicht unter Bäumen, Dächern,
Vordächern, Carports oder in Waldbrand- gefährdeten Gebieten betrieben
werden, des weiteren muss zu Gastanks ein Mindestabstand von 20 m
einhalten werden.

Was muss ich bezüglich Hygiene und Reinigung beachten?
Wir beachten höchste Hygienestandards, die Endreinigung ist inklusive!
Die Nutzung erfolgt unter Beachtung der „allgemeinen Saunaregeln“,
insbesondere sind sämtliche Flächen wie Liegebänke, Rückenlehnen,
Kopfstützen und Boden mit Handtüchern zum Schutz vor Schweiß abzudecken
(Handtuchpflicht).
Das Betreten der Sauna ist nur ohne Schuhe gestattet.
Essen und trinken im Saunaraum ist untersagt, von Alkoholgenuss während
des Saunieren wird generell abgeraten.
Jede Sauna wird stets frisch gereinigt und desinfiziert übergeben.
Hierfür nutzen wir ausschließlich zertifizierte Saunaprodukte von LAHTI
(Puruvesi bzw. Oulujärvi) und Globasid.
Nach Gebrauch ist der Aschkasten des Holzofens komplett zu entleeren und
ggf. Holzreste, respektive Kohle aus dem Brennraum zu entsorgen.

Was muss bei Aufgüssen beachtet werden?
Es dürfen keine Aufgussmittel oder Öle auf das Saunaholz gelangen.
Keine Flaschen im Innenbereich insbesondere in Ofennähe abstellen,
im Außenbereich befinden sich ausreichend Abstellflächen.

Saunaaufgüsse nur mit geeigneten zugelassenen Mitteln und nie unverdünnt
mit maximal 3-4 Kellen durchführen.
Alkoholhaltige Flüssigkeiten gehören nicht auf die Saunasteine und den
Saunaofen und führen zu Brand- und Explosionsgefahr!

Sonstiges
Nehmen Sie keine elektronische Geräte wie z.B. Smartphones oder Bluetooth
Lautsprecher mit in die Sauna, da diese durch die Hitze beschädigt werden und
Explosionsgefahr besteht.
Lassen Sie die Sauna, insbesondere den Saunaofen nie ohne Aufsicht!
Die verantwortliche Aufsichtsperson, muss das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Nach der Nutzung sollte die Tür mindestens 1 Stunde zum auskühlen geöffnet
bleiben.
Die Nutzung der Sauna erfolgt generell auf eigene Gefahr bzw. auf eigene
Gefahr jeglicher Nutzer.
Bei Risiken oder Bedenken sollte von einem Saunagang abgesehen werden,
ggf. konsultieren Sie zuvor einen Arzt.
Die Sauna dient insbesondere der körperlichen Erholung und Entspannung.
Es erfolgt keine Vermietung für Partys, Junggesellenabschiede und ähnliche
Anlässe, welche gewöhnlich in stärker alkoholisiertem Zustand stattfinden.
Bei Anlieferung und Übergabe erhalten Sie eine ausführliche
Einweisung für den allgemeinen Gebrauch der Sauna und des
Holzofens!
Für die Nutzungsdauer der mobilen Sauna ist eine Mietkaution in Höhe von 150
€ in bar zu hinterlegen.
Der Mieter erhält die Kaution in voller Höhe zurück, sobald das Saunafass nach
der vereinbarten Mietzeit in ordnungsgemäßem Zustand wieder an den
Vermieter übergeben wurde.

Im allgemeinen und zusätzlich zu den Nutzungsregeln, gelten unsere AGB!
https://www.trueaudio.de/agb/

Bezüglich der allgemeinen Saunaregeln und weitere Tips für ein erholsames
Saunaerlebnis, empfehlen wir den folgenden Link:
https://www.richtig-saunieren.de/

